
 
Schulleitung und Fachbereich Wirtschaft/Recht Im September 2018 
 
An die Erziehungsberechtigten unserer  
Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe 
 
Liebe Eltern, 

zum Bildungsauftrag des Gymnasiums mit dem Ziel einer vertieften Allgemeinbildung 
gehört es auch, den Schülerinnen und Schülern konkrete Vorstellungen von der Ar-
beitswelt zu vermitteln. Dies geschieht insbesondere im Fach Wirtschaft und Recht, wo 
durch Betriebserkundungen vielen Schülerinnen und Schülern erste Kontakte zu Unter-
nehmen und ihren Arbeitsbedingungen ermöglicht oder durch Expertenvorträge sowie 
Planspiele praktische Bezüge zu den theoretischen Inhalten des Unterrichts hergestellt 
werden. Auch das „Projekt-Seminar zur Berufs- und Studienorientierung“ in der 11. und 
12. Jahrgangsstufe befasst sich eingehend mit der konkreten Vorbereitung auf die Zeit 
nach der Schule.  

Bereits zum 22. Mal geben wir darüber hinaus den Schülerinnen und Schülern der 9. 
Klassen die Möglichkeit zu einem fünftägigen Betriebspraktikum. Überaus positive 
Rückmeldungen von Schülern, Eltern und Betrieben haben uns gezeigt, dass dieses 
Praktikum eine sinnvolle Ergänzung des schulischen Lebens darstellt. Das Praktikum 
wird in diesem Schuljahr in der Woche vom 4. bis 8. Februar 2019 stattfinden. Es 
handelt sich dabei um keine Pflichtveranstaltung; für Schülerinnen und Schüler, die 
nicht daran teilnehmen, besteht Anwesenheitspflicht in der Schule.  

Zur Durchführung dieses Projekts benötigen wir Ihre Unterstützung und insbesondere 
müssen Ihre Kinder bereits in der Vorbereitung aktiv mitarbeiten. In den nächsten Mo-
naten soll sich jede interessierte Schülerin und jeder interessierte Schüler zunächst 
selbstständig einen Praktikumsplatz – am besten im Einzugsbereich des jeweiligen 
Wohn- bzw. des Schulortes – suchen. Der Wirtschaftsbereich wird bewusst nicht vorge-
geben und soll nach den jeweiligen Interessen und Möglichkeiten – vor allem auch der 
Erreichbarkeit mit den gegebenen Verkehrsmitteln – gewählt werden. Vom SB-
Verbrauchermarkt über den Bank-, Handwerks- oder Industriebetrieb bis zu Druckerei-
en, Verlagen, Krankenhäusern, Gerichten oder öffentlichen Verwaltungen stehen viele 
Möglichkeiten offen.  

Bis zum 14. Dezember 2018 sollte jede Schülerin und jeder Schüler einen Prakti-
kumsplatz verbindlich vereinbart haben. Für die Suche geben wir Ihren Kindern ein Be-
gleitschreiben der Schule zur Vorlage beim Betrieb mit. Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass die Schule nur in Ausnahmefällen – z. B. mehrmalige Ablehnung bei Betrieben 
– bei der Suche nach einem Praktikumsplatz behilflich sein kann. Es würde unsere Mög-
lichkeiten bei weitem übersteigen, für alle Schülerinnen und Schüler einen Platz vermit-
teln zu wollen. Außerdem sollen Ihre Kinder – geführt von Ihnen und vorbereitet von 
uns im Unterricht – selbst tätig werden. Auch diese Vorbereitungsphase kann bereits 
viele nützliche Erfahrungen bringen. So fördert z. B. das persönliche Vorstellungsge-
spräch die Eigeninitiative, Selbständigkeit und Selbstdarstellung der Praktikumsbewer-
ber. Um denjenigen, die jetzt noch keine genauen Vorstellungen haben, wo sie das 
Praktikum ableisten könnten, Anregungen zu geben, stellen wir auf der Schul-
Homepage Listen mit früheren Praktikumsbetrieben zur Verfügung (Rubrik: Fachschaf-

ten  Wirtschaft/Recht).  



 

Bitte beachten Sie auch, dass diese Veranstaltung nicht mit einem Ferienjob gleichzu-
setzen ist. Eine intensive Vor- und Nachbereitung sowie das Erstellen eines Berichts 
über das Praktikum gewährleisten, dass man wesentlich mehr über den jeweiligen Be-
trieb sowie einzelne Arbeitsplätze erfährt, als wenn man nur Aushilfsarbeiten zu verrich-
ten hat. 

Um einen umfassenden Versicherungsschutz zu gewährleisten, schließen wir für die Zeit 
des Praktikums für jeden Teilnehmer eine Gruppenhaftpflicht- sowie eine Gruppenun-
fallversicherung ab. Nach derzeitigem Stand sind für diese beiden Versicherungen zu-
sammen 3,20 Euro zu bezahlen. Dieser Betrag wird kurz vor der Praktikumswoche ein-
gesammelt. 

Bitte beachten Sie, dass die Beförderung Ihres Kindes zwischen Wohnung und Betrieb 
sichergestellt sein muss. Die Aufsichtspflicht während des Praktikums übernimmt der 
jeweilige Betrieb, die Anweisungen des dortigen Betreuers sind zu befolgen. Die Schüle-
rinnen/Schüler nehmen alle Verpflichtungen auf sich, die sich aus der Entscheidung, ein 
Praktikum in diesem Betrieb abzuleisten, ergeben. Selbstverständlich sind dabei die 
Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu beachten. Für eine Befreiung wäh-
rend der Zeit des Praktikums ist die Schule zuständig; der Betrieb ist jedoch ebenfalls 
zu verständigen. 

Um möglichst bald einen Überblick zu bekommen, wie viele Schülerinnen und Schüler 
sich um einen Praktikumsplatz bemühen, bitten wir Sie den unten stehenden Abschnitt 
ausgefüllt an uns zurückzuleiten. Für eventuelle Fragen stehen Ihnen die jeweiligen 
Wirtschafts- und Rechtslehrer, Frau Dreßel für die Klassen 9acd (nicht WSG-W Zweig), 
Frau Dicker für die Klassen 9cd (WSG-W Zweig) und Frau Carolin Meyer für die Klasse 
9b in ihren Sprechstunden zur Verfügung.  

Wir hoffen, dass ein Betriebspraktikum die Schülerinnen und Schüler auf dem langen 
Weg zum richtigen Beruf einen weiteren Schritt voranbringt. Darüber hinaus sehen wir 
in diesem Praktikum aber auch einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 
Ihrer Kinder. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn sich möglichst viele Schülerin-
nen und Schüler daran beteiligen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 Für die Schulleitung Für den Fachbereich 
  Wirtschaft und Recht   
           
 
 (Fuchs, OStD) (Ziche, OStR, Fachbetreuer) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte hier abtrennen und zurück an Frau Dreßel, Frau Dicker Frau Carolin Meyer  
 

Name und Klasse der Schülerin/des Schülers: 
  
 

□ * Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind am Praktikum teilnimmt. 

□ * Mein/Unser Kind wird nicht am Betriebspraktikum teilnehmen. 
* Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
  
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


